
Literatur. 91 

Physiographie der Medicinalpflanzen, nebst einer Clavis 
zur Bestimmung der Pflanzen, mit besonderer Beriick- 
sichtigung der Nervation der Hatter, von Constantin 
Ritter von  E t t i n g h a u s e n ,  Dr. der Medicin, Pro. 
fessor der Naturgeschichte an der k. k. medicin.-chi- 
rurgischen Josephs-Akademie in Wien, Ritter des k. 
Bayer. St. Michael-Ordens I. Classe etc. Mit 294 
in den Text eingedrnckten Abbildungen in Natur- 
selbstdruck. Wien 1862, Wilhelm Braumiiller, k. k. 
Hof buchhandler. 

Der in der wissenschaftlichen Literatur wohlbekannte Verfm- 
ser widmet obige Arheit dem verdienstvollen k. Bayer. Geheirnen- 
rathe Herrn Dr. Carl Friedrich Y O U  M a r t i u s .  I n  dem Vorworte, 
welches das Buch e in f~hr t ,  sagt der Verfasser: ,,Seit der Umar- 
beitung, welche die osterreichische Pharmakopoe in  neuerer Zeit 
erfnhren hat, konnte E n d l i c h e r ’ s  Werk iiber die Medicinalpflan- 
Zen, das bis jetzt ale Leiifidden fur den Unterricht i n  der medici- 
nischen Rotaiiik gedicnt hatte, dem Zwecke nur noch ungeniigend 
entsprechen. Mit dieser neucn Bearbeitung des Bnchcs ist der 
Verf. dcr Ansicht, dern gegenwgrtigen Bediirfniss dieses Unterrichts 
abgeholfen zu haben. Das Werk enthLlt nehen den Beschreibun- 
geri der Arzneigewkhse, das Wichtigste iibcr Systematik und Cha- 
rakteristik der Pflunzen und die bernerkenswerthen Daten aus der 
Pharmakognosie der officincllen Pflanzentheile. Moglichst beriick- 
sichtigt die Nutzpflanzen, dann die wichtigsten der in Oeaterrcich 
wildwachsenden Giftpflonzcn und die friiheren officinellen Pflanzen. 

Urn das Studium der Medicinalpflnuzen und auch vieler an- 
dern Gewiichse, besonders Strauch- und Haumarten, xu erlcichtern, 
wie auch richtiger bestimmen xu konnen. hat der Verf. am Schlusse 
des IYerkes die der Ncrvation des Ulatt-Skelets entnommenen Merk- 
n ide  in zahlreichen Abbildungen mittelst des Naturselbstdruckes 
beigegeben, wodurch das Ruch an Rrauchbarkeit sehr gewonnen 
hat. Die beschriebenen Pflanzeii sind n:rcIi dern System von E n d -  
l i c h e r  mit der Abweichuug, dass die Coniferen als Gyrnnosperae 
nach den kryptogamischen Oefhpflanzen eingeschaltet sind, geord- 
net. Die friiheren Hauptabtheilungen des sogen. natiirlichen Sy- 
stems in  Acotyledonen, Monocotyledonen und Dicotyledonen siud 
nicht - mehr unter diesen Nanicn beibchalten, Bondern das Ganze 
zei%illt i n  ewei Hauptabschnitto, in 17rallophyta und CotmopRyta: 
der erstere hat  3 und der letztere hat 7 Classen; iin Uebrigen sind 
die.  Familien (Ordnungen) im Allgemeinen in der Reihcufolge dee 
obigen Systems beibehaltan. 

Die svstematische Uebersirht ist wie folgt : I. Abtheilung : 
ThalZophyta. Lageryflanzen. 1. Classe : Algae. Algen. 2. Classe: 
Liclienes. Flechten. 3. Classe : Fungi. Pilze. 

11. Alithcilung : Coimoplryta. Stengelpflanzen. 1. Classe: Afusci. 
Moose. 2.  Classe: Filices. Farruartige Gewachsc. 3. Classe: Gym- 
nosparmae. Nacktsamige. 4. Classe: Monocotyledonae. Einsainenlap- 
pige. 5. Clssse : Apetalae. Kronenlose. 6.  Classe: Gnmopetnlae. 
Verwachsenkronbliittrige. 7 .  Classe: DiaZypetatae. Frrikronblatt- 
nge. 

Nach obigem Systeme hat der Verf. iu den verschiedenen Ord- 
nungen (Femilicn) die in dcm Werke angefiihrten und hcschriebe- 
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nen Pflanzen von pag.l his 288 eingereihet, indem er rorher von 
IX his XIV eine Zusammenstellbng der Classen, Ordnungen und 
Pflanzen, mit Angabe der Seitenzahl, namentlich auffibrt. 

Mit pag. 1 folgt nun der Haupttheil des Buches, die pharma- 
ceutische Botanik; eine ausfiihrliche Beschreibung der vorzugsweise 
in der Phamac.  awtn’aca officinellen Pflanzen und deren in der 
Heilknnde gebriiuchlichen Arzneikorper. Bei den Beschreibungen 
ist bei jeder einzelnen Pflanze die geographische Verbreitung an- 
gegeben und zuletzt folgt eine Abhandlunt der davon abgeleiteten 
officinellen Theile oder Stoffe uiid deren auptsachlich wirksamen 
Bestandtheilen. 

Die ganze Zusammenstellung und Behandlung der Sache ist, 
wie es von dem hekannten Verfasser zu erwarten war, mit Umsicht 
und Sachkenntniss nach streng wissenschaftlichen Grundsatzen durch- 
gefuhrt; die Diagnosen der Classen, Ordnungen, wie der einzelnen 
Pflanzen, sind meistepbaft heschrieben. Die officinellen Arznei- 
korper sind sehr gut charakterisirt und die chemischen Bestand- 
theile nach dem gegenwartigen Standponcte der Wissenschaft an- 
gegeben. 

Der Verf. hat, nach dem allgemeinen Inhalte des Buches zu 
nrtheileu, vorzugsweise die Pliarmac. uustriaca zum Grundc gelegt, 
und obschon in Anmerkungen und Anhangen zu den Ordnungen 
uoch manches Bemerkenswerthe und Bekannte mitgetheilt wird, so 
wollte der Verf., wie es nns such aus dem Titel des Werkes her- 
vorzugehen scheint, keiiie bo voll6tandige l’harmakognosie, wie die- 
sclbe Schle iden  und 0. B e r g  in ihren umfassenderen Werken 
gegeben haben, in dieeer Arbeit niederlegen; sondern hauptsiichlich 
die Pfleiizen der osterreichischen PharrnakopSe mit ihren officinel- 
len Stoffen in hotnnischer und harmakologischer Beziehung, dern 
vorgesetzten Zweck entsprechen4 veroffentlichen. 

Pag. 38 ist statt der gewohnlichen Benennung SciUa mnritima L. 
Squilla rnaritima Steinh. ebraucht. 

Pag. 72.  Salicineae. h e r  sind nur die Rinden von Salix albn 
und 8. fragilis als officinell an egeben, obwohl sie nach den che- 
mischen Untersuchnngen mebr 6erbestoff und weniger Saliciu ent- 
halten sollen, als Snlis p ~ r r p r e a ,  S .  r7tbra und S. Hetk L. 

Pag. 112. Rirbiaceue. Radix Cnincae ist als officinell aufge- 
nommen; sie kommt von Chiococca angu{fu a Ilfaalt. und wachst in 
deu Urwaldern Brasilieus. Die chemischeu fkstandtheile eind: eine 
eigenthiirnliche Siiure, theila frei und theils an Kalk gebundcn 
(Caincasaure), RaffeegerbsSure, Harz und bitterer Extractivstoff. 

Pag. 113. Die verschiedenen officinellen Chinasorten sind mit 
ihren Ahstammungen nach W e d  d e l l  und ihren chemischen Be- 
standtheilen abgehandelt. 

Pag. 196 bemerkt der Verf. bci Pupaver aomniferum L., dass 
such die Samen Sem. Pupaveris ulba eine Menge Morpbin enthal- 
ten sollen. 

Pap. 226 wiire wohl die im Handel vorkommende Savanilla- 
oder Granada-Ratanha-Wurzel, welche von KrameTia Ixina L. ab- 
stammt, zu bemerken. 

Pag. 247. Nmh unserer Ansicht wlire hier vor den Rutaeeae die 
Ordnung der Diosnieae einzuschalten. in wclche Barosma crenata Knz. 
und 23. Ecklmiana Berg gehiiren, da von diesen und noch einigen 
andern Pflanzen die nicht selten noch sngewendeten und officinel- 
1en Folia Bucco seu Folia Diomae wenntae abstammen. 

Von pag. 289 - 400 folgen nun die physiographischen Abbil- 
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dungen, welche die verschiedenen Formen der Bliitter und ganz 
besonders die ausgezeichneten verschiedenartigen Verzweigungen 
der Hlattnervationen im Skelete zeigen, welche mittelst des uniiber- 
treff lichen Naturselbstdruckes in den Text des Buches eingedruckt 
sind. 

Die 294 Figuren geben eine vortreffliche Anleitung zur Be- 
stimmung einer g r o s s m  Anzahl voii wildwackeenden Befisspflanzen 
durch die verschiedenen charakteristischen Nervationen ihrer Laub- 
bliitter und siud mit den Namen der Pflanzen und sonstigen Re- 
merkungen versehen. Diese lehrreiche Zugabe giebt dem Werke 
ausser dem Hauptinhalte noch einen besonderen Wertb, indem die 
Bestimmungen und Kenntniss der Gewachse durch die naturgetreuen 
Abbildungen bedeutend erleichtert wird. 

Die I. Abtheilung enthalt die kryptogamischen Gefasspflanzeii, 
Gewachse, die sich durch Sporen fortpflanzen. Hier finden sich 
unter mehreren andern Farrnkrlutern Aqidirrm Filix mas, A .  api- 
~doaum,  Scolopendrium officinnrum, Aaplenium viride etc. abge- 
bildet. 

Die 11. Abtheilung enthalt die phanerogamischen Gefhspflan- 
zen; Gemachse, die sich durch Samen fortpflanzen. Dieser Ab- 
schnitt hat iiber 200 Rlattabdriicke und einige vollsthdige Pflan- 
Zen, unter andern: Triticum re ma, Conuallaria majalia, Arum 
maculatum, Aaarum europaeum, L n i c a  montana, Primula o f j c i n a -  
l i a ,  P.  elatior, Vincetoxicum offieinale, Pyrola rotundifolia, Gle- 
choma hederaeea etc. Besonders iiiteressant und ausgezeichnet sind die 
Lauhblattfiguren der Gestrluche und Raume, wie: Ca i n w  Betu- 
lua, Alnua glutinoaa, Betutcl alba, Quercua pedunculata, 8 ubeacens, 
Q .  aessiliflora, Q .  Cerria, Corylua Auellana, eine Reihe B i t t e r  von 
verschiedenen Weidenarten, Populua caneacena, P. nigra, P .  tre- 
m d a ,  Caatanea veaca, Fa a ayluatica, Fraxinua excelsior, Juglana 
regia von Rhamnw-, S O T L -  und Prunua-Arten etc. etc. 

fiag. 401 - 416 ist eine ganz zweckmiissige, erklarende Analy- 
sis der Gattungsnamen der in dern Buche vorkommenden Pflanzen 
iu alphabetischer Reihenfolge gegeben: nun folgt bis zum Schlusse 
ein Register der officinellen Pflanzen und Arzneikorper und dann 
eine systematische Uebersicht der in den Text eingedruckten Phy- 
eotypen. 

Mit vollem Recbte kann das vorliegende Werk, woruber das 
ohige Referat eine Uebersicht giebt, Jedem empfohlen werden, dem 
das Studium der pharmaceutischen Botanik obliegt; such selbst der 
Fach-Botaniker wird manches Wissenswiirdige und Interessante iu 
dieser, dem Zwecke ganz entsprechenden Arbeit niedergelegt finden, 
und gnnz besonders wird sie dem Arzt und Apotbeker a h  wissen- 
schaftlicher Rathgeber dienen. 

Die Ausstattung des Werkes ist meisterhafi und lbst  nichte 
zu wiinschen. 

Dr. L o h r .  




